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Was braut der Li/('111 t:f{J ·t:'" 
da fiir Sie zusammen1 

o ein Wortschatzbuch fUr Lerner ab 9 Jahren, das begleitend zu jedem Kinder- oder 
Jugendlichenlehrwerk in den ersten Grundstufenklassen eingesetzt werden kann 

o rund 1800 Worter und Wendungen, also die erste Halfte des Zertifikatswortschatzes, 
in 20 Themenbereichen 

o zahlreiche kleine Einheiten, die sich in jedem Lehrbuch wieder finden, so doss eine 
problemlose Zuordnung moglich ist 

o spritzige, phantasievolle und spielerische Obungen, die den Wortschatz festigen 
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2 Ausstellung 

''Was im Gediichtnis bleibt. 
Jugend zwischen 1933 und 
1949'' 
Eine Ausstellung des Goethe-Instituts 
in ZusaRJmenarbeit mit der Moraitis-Schule 

Menschen, die den zweiten Weltkrieg als 
Jugendliche erlebt haben, stehen irn Mittel· 
punkt einer Ausstellung, die zurn 50. Jahres
tag des Kriegsendes konzipiert wurde. "Was 
irn Gedachtnis bleibt" veranschaulicht an
hand der Biographien dieser Menschen einen 
historischen Abschnitt, der wie kein anderer 
das Schicksal Deutschlands und Europas irn 
20. Jahrhundert gepdigt hat. Nun ist diese 
Ausstellung urn den griechischen Teil berei· 
chert; am 6. Oktober wird sie irn Athener 
Goethe-Institut eroffnet. 

Das Konzept der Ausstellung ist ungewohn· 
lich: Sie wachst kontinuierlich, da sie in jedem 
Land, in dem sie gezeigt wird, durch neue Bio· 
graphien erweitert wird. Dadurch riickt die in-

ternationale Perspektive immer starker in den 
Vordergrund. Beantwortet werden soll die Fra· 
gen: Wie haben Jugendliche diese Zeit extre· 
mer Umbriiche erlebt und uberlebt? Wie wirkte 
sich die Politik auf das allHigliche Leben aus? 
Was anderte sich, was blieb konstant? Welche 
personlichen Eindriicke verbergen sich hinter 
den offiziellen, niichternen Daten und Fakten 
der Geschichtsbiicher? Kaleidoskopartig fiigen 
sich ihre Erinnerungen zu einem kollektiven 
Gedachtnis zusammen, das trotz extremer 
Bruche ein zwar 'Niderspri.ichliches, aber den
noch geschlossenes Bild der damaligen Zeit er
gibt. Zwolf Menschen, die den Zweiten Welt
krieg als Jugendliche erlebt haben, stehen im 
Mittelpunkt der Ausstellung. Beginnend mit 
dem Jahr 1933, dem Jahr der sogenannten 
"Machtergreifung" durch die Nationalsoziali· 
sten, wird anhand der Biographien eine histori
sche Epoche vorgestellt, die wie keine andere 
das Deutschland und Europa des 20. Jahrhun
derts gepragt hat. Die Ausstellung endet mit 
dem Jahre 1949 und der Griindung der heiden 
deutschen Staaten. Da nicht vorausgesetzt wer· 
den kann, daB die jungen Besucher tiber 
Kenntnisse dieser Epoche verfUgen, werden in 
einer Tafelausstellung neben den zahlreichen 
Biographien auch die historischen Ereignisse 
und die konkreten Lebenssituationen von Ju
gendlichen in dieser Zeit dargestellt. Charakte
ristisches Merkmal dieser Ausstellung ist das 
Bemiihen, die auf Deutschland zentrierte Be
trachtungsweise zu iiberwinden. So prasentiert 
die Ausstellung nicht nur exemplarisch deut
sche Jugendbiographien, sondern es werden 
auch auskunftsbereite Zeitzeugen in den Lan
dern gesucht, in die die Ausstellung wahrend 
der Tournee reist. Seit 199 5 hat die Ausstellung 
folgende Stationen hinter sich, bevor sie im 
Oktober nach Griechenland kommt: Moskau, 
Miinchen, Groningen, Utrecht, Amsterdam, 



Den Haag, Rotterdam, Toulon, Mailand, 
Triest, Nizza, Rom, Palermo, Neapel, Florenz, 
Genua, Turin, Stockholm, Goteborg. In Grie
chenland wird aus Platzgriinden nur der deut
sche, russische und italienische Teil der Aus
stellung gezeigt, ergiinzt durch den griechi
schen Tell. Er wurde in Zusammenarbeit mit 
Frau Dr. hist. Foula Pispiringou, Leiterin des 
Lyzeums der Moraitis-Schule, Psychikon, 
Athen, erstellt und besteht aus allgemeinen In
formationen tiber Griechenland in den Jahren 
1933-1949, einer Zeittafel mit wichtigen Ereig
nissen der Jahre 1933-1949 in Griechenland 
und Deutschland sowie tunf Zeitzeugenberich
ten. Die Zeitzeugen sind ein Oberlebender des 
Massakers von Distoma, eine freiwillige Rot
Kreuz-Schwester aus Drama, ein aktives Mit
glied der EPON (Gesamtgriechische Jugend
organisation), eine Frau, die die ELAS unter
stiitzte sowie ein Oberiebender des Konzentra
tionslagers Mauthausen. Wesentlicher Bestand
teil der Ausstellung ist auch ein 30minutiger Vi
deofilm, der in zwei Fassungen vorliegt: im 
deutschen Original und mit griechischen Un
tertiteln. Er zeigt in einer Art "kollektivem Ge
diichtnis" personliche Erlebnisse und Erfah
rungen, Emotionen und Reflexionen von 6 
deutschen Zeitzeugen, die den Nationalsozia
lismus als Jugendliche erlebt haben. 

Was im Gedachtnis bleibt. 
Jugend zwischen 1933 und 1949 

Ausstellungs-Termine fiir 
Griechenland: 

Athen: OZJO. bis 04.11.1998 Eroffnung: 
DIENSTAG, 6. OKTOBER 1998, ca. 21.30 
Vhr im Foyer des Goethe-Instituts Athen 
durch Dr. Fou1a Pispiringou, Historikerin, 
Leiterin des Lyzeums der Moraitis-Schule 

Patras: 15.11. bis 15.12.1998 Ausstellungs
raum der Stadt Patras ''Altes Krankenhaus" 

Thessaloniki: 22.3. bis 22.04. 1999 im Goe
the-Institut Thessaloniki 

Veranstaltungen im Rahmen 
der Ausstellung 

Athen: Podiumsgespriich mit Dr. Hans-Jo
chen Vogel, Vorsitzender des Vereins "Ge
gen das Vergessen - fiir Demokratie'~ Ju
rist, ehem. Minister und Parlamentarier der 
SPD; Jakoros Kampanellis, Theaterautor; 
Tassos Panajotopoulos, Chemiker; Max 
Mannheimer, Vorsitzender der Lagerge
meinschaft Dachau; 
Gesprachsleitung: Georgios-Alexandros 

Mangakis, Prof fUr Strafrecht an den Univer
sitiiten Athen und Heidelberg, ehem. Minister. 

AnliiBlich der Eroffnung der Ausstellung 
"Was im Gediichtnis bleibt" kommen Zeitzeu
gen aus Griechenland und Deutschland dar
iiber ins Gespriich, wie sie die Jahre zwischen 
1933 und 1949 erlebt und iiberlebt haben, wie 
sie diese kritische Epoche aus verschiedenen 
Blickwinkeln erfahren haben. Leitend wird die 
Frage sein, wie sich diese Eindriicke auf ihre 
damalige Lebenssituation ausgewirkt bzw. ihr 
spiiteres Leben gepriigt haben. 

Auf Anfragen sind Fiihrungen von Schul
klassen moglich. 

Zur Vorbereitung Ihrer Schiilerlnnen auf 
den Besuch der Ausstellung steht didaktisier
tes Material bereit, au13erdem gibt es ein 
Lehrerheft, das Ihnen Informationen iiber 
Deutschland zwischen 1933 und 1949 sowie 
detaillierte Auskiinfte iiber die 12 Zeitzeu
gen rermittelt. Sobald Sie sich mit einer 
Klasse bei uns anmelden, schicken wir Ihnen 
diese Materialien zu. 

Bitte beachten Sie, da13 eine gezielte Vor
bereitung der Schiller im vorherigen Unter
richt das Verstiindnis der Ausstellung we
sentlich unterstiitzt und da/J immer nur eine 
Klasse zu einem Termin die Ausstellung be
suchen kann, wobei wir pro Termin zwei 
Stunden ansetzen. Daher ist es wichtig, da13 
Sie einen Besuch friihzeitig in Ihre PlaJJung 
einbeziehen und etwa drei Wochen rorher bei 
uns anmelden, damit wir Ihnen die Materia
lien zusenden und einen Termin nach Ihrer 
Wahl einriiumen konnen. 

Bei Ihrem Besuch kann auf Wunsch kurz 
das Konzept der Aus_stellung erliiutert wer
den, au/Jerdem kann der Videofilm gezeigt 
werden, und es werden Fragen beantwortet. 
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4 Ausstellung 

Akzent-Interview mit Dr. Foula Pispiringou 

''Wir geben einen Einblick 
in die Zeit'' 

Dr. Foula Pispiringou ist Direktorin des 
Ly'zeums der Moraitis-Schute Atl1en, Histo
rikerin, Autorin mehrerer Bucher. Sie war 
verantwortlich fiir Recherche, Zusammen
stellung und Aufbereitung des Materials der 
Ausstellung "Was im Gedachtnis bleibt. Ju
gend zwischen 1933 und 1949". 

Akzent Deutsch: Weshalb iibernahmen 
Sie die Vorbereitungen fiir den griechischen 
Teil der Ausste/Jung? 

Dr. Pispiringou: Man hat diesen Vorschlag 
an mich als Leiterin des Lyzeums der Moraitis
Schute herangetragen, wohl auch, weil ich Hi
storikerin bin. Doch es ist nicht allein berufli
ches oder historisches Interesse, was mich mit 
diesem Zeitabschnitt und mit diesem Thema 
verbindet. Da ich aus einer Familie von Wider
standskampfern stamrne, fiihle ich mich diesem 
Zeitabschnitt personlich sehr verbunden, mein 
Vater, meine Mutter, mein Onkel - aile waren 
wiihrend der Besatzungszeit im Widerstand. 
U.a. besitze ich dariiber ein umfangreiches Pri
vatarchiv, ich babe viele Bucher, Zeitungsaus
schnitte, Fotos usw. iiber diese Jahre gesam
melt. Und der Auftrag war ja, mit personlichem 
Material zu beschreiben, wie die Griechen inje
nen Jahren lebten. So babe ich die Idee mit der 
Ausstellung gem angenomrnen, und ich babe 
selbst auch sehr viel Zeit in diese Arbeit inve
stiert, unzahlige Stunden, vor allem an den Wo
chenenden. Es war eine anstrengende, aber 
auch eine angenehme, interessante Arbeit. 

Akzent Deutsch: Von wem wurden Sie da
bei unterstiitzt? 

Dr. Pispiringou: Von meinen Kollegen, na
tiirlich auch von unseren Schiilern. Denn die 
Verantwortung lag letztlich auch in den Hand en 
der Kinder; fiinf Schiiler von uns haben daran 
mitgearbeitet - mit groBer Begeisterung. Stark 
engagiert war auch Frau Maria Kotsabasi, sie ist 
Philologin und Historikerin an unserem Gym
nasium. Beratung batten wir von unserem 
Schulrat, Herrn Alexis Dimaras. Letztlich sind 
wir aber insgesamt als Schule stolz auf das, was 

· wir hier geleistet haben, daB wir als Privatschule 
den Mut fanden, diese Arbeit zu iibernehmen. 

Akzent Deutsch: Wo Jagen die Schwierig
keiten? 

Dr. Pispiringou: Natiirlich war ich besorgt, 
denn es ist nicht einfach, eine so groBe Zeit
spanne zu prasentieren. Und es ist noch schwie
riger, dieses Material aufzuarbeiten. Denn die 
Kinder haben ja keinen Anspruch auf Wissen
schaftlichkeit, zumindest nicht den gleichen wie 
die Erwachsenen. AuBerdem ist es objektiv 
nicht leicht, auf sehr begrenztem Raum die Ge
schichte eines Landes zusammenzufassen. 
Dennoch gibt unsere Ausstellung einen Ein
blick in diese Zeit. Trotz aller Auslassungen 
kann sich der Betrachter dariiber informieren, 
was in jenen Jahren in Griechenland passierte. 

Akzent Deutsch: Wie klappte die Zusam
menarbeit mit dem Goethe-Institut? 

Dr. Pispiringou: Die Zusamrnenarbeit mit 
dem Goethe-Institut war ausgezeichnet. Natiir
lich muBten wir uns auch nach den Forderun
gen des Instituts richten. Mein Wunsch ware es 
eigentlich gewesen, daB wir mehr Raum flir die
se Ausstellung zur Verfiigung gehabt batten. 
Doch das war leider nicht moglich. Wir haben 
einfach die Interviews, die Fotos, die Zeittafeln 
ins Institut in die Omirou geschickt, das ge-

O,TIMENEI 
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samte Material. Unsere Aufgabe war es, dieses 
Material zu erstellen und aufzubereiten, alles 
weitere lag nicht in unserer Hand. 

Akzent Deutsch: Wo sind denn die 
Schiller bei ihrer Recherclw filndig geworden? 

Dr. Pispiringou: Die Interviews haben die 
SchUler hauptsachlich im Familienkreis ge
fuhrt, mit den Opas, den Omas, den Onkels und 
Tanten... Andere Interviews habe ich organi
siert, z.B. das Interview mit Herrn Kampanellis. 
Wir sind dann mit den Schiilern zu den entspre
chenden lnterviewpartnern gegangen, haben 
die Interviews gemacht und anschliefiend aus
gewiihlt. 

Akzent Deutsch: Und was hat die Arbeit 
filr die Schiller gebracht? 

Dr. Pispiringou: Zuerst einmal haben die 
SchUler deutlich gesptirt, daB Deutschland heu
te ein Interesse daran hat, tiber diese finstere 
Zeit damals zu sprechen. Und solch eine Arbeit 
bringt natiirlich immer einen Zuwachs an Wis
sen, den man sich so im Geschichtsunterricht 
nicht aneignen konnte. 

Akzent Deutsch: Was war fiir Sie der in
teressanteste Moment wiihrend der Material
sammlung? 

Dr. Pispiringou: Die Art, wie die Men
schen erzahlt haben. Die Einfachheit ihrer Aus
drucksweise, mit der sie eine so schwierige Zeit 
beschreiben. Zum Schlufi waren die Interviews 
sehr lang, wir mufiten sie Ieider stark kiirzen. 
Insgesamt waren das mindestens 30 Stunden 
Interview-Material, was wir zusammengetra
gen batten. Ursprtinglich batten wir bestimmt 
auch 150 Fotos zur Auswahl, auch bier mufiten 
wir auswiihlen. 

Akzent Deutsch: Welche politisc/1e Bot
schaft rermittelt die Ausstellung? 

Dr. Pispiringou: Sie setzt in erster Linie ein 
Signal, fur die Jugend und tiberhaupt fur alle 
Menschen: "Nie wieder Krieg!" Aufierdem zeigt 
die Ausstellung fur Griechenland: Die kleinen 

Lander, wie unser Land eins ist, die miliHirisch 
nicht so stark sind, konnen unter bestimmten 
UmsUinden sehr schnell vereinnahmt werden. 
Doch diese "Vereinnahmung" ist auf Dauer 
nicht zu halten, dann da ist dann eben noch der 
Widerstand des Volkes. 

Akzent Deutsch: Wie erkliiren Sie sich 
das relatir gro/Je Interesse der Politiker an 
der Ausstellung? 

Dr. Pispiringou: Tatsachlich gibt ~s ein 
grofies Interesse, denn zum ersten Mal wird 
mehr oder weniger von offizieller deutscher Sei
te, wenn sie so wollen, bier in Griechenland ei
ne solche Ausstellung pdisentiert. Offenbar 
mochte man das Bild, das in der Welt tiber 
Deutschland herrscht, endgtiltig gerade riicken. 
Man will damit vor allem auch zeigen, wie sich 

das alles verandert hat, daB die Situation heute 
ganz anders ist. 

Akzent Deutsch: Auch griechische Politi
ker bekunden gro/Jes Interesse an der Ausstel
Jung ... 

Dr. Pispiringou: Zu Beginn des Widerstan
des gab es keine politische Trennung. Schon das 
ist eine Botschaft. In den J ahren bis 1949 haben 
wir dann den EingriffEnglands und der USA in 
das politische Geschehen des Landes. Denn 
GroBbritannien war ja richtungsweisend fur die 
Entwicklung in Griechenland. Als sich die Eng
lander 1946 zurtickzogen, kamen die Amerika
ner. Und das hatte natiirlich Einflufi auf die po
litischen Entwicklungen des Landes. Das tan
giert auch das Interesse der Politiker. 

Akzent Deutsch: Wer sollte denn Iluer 
Meinung nach die Ausstellung besuchen? 

Dr. Pispiringou: An erster Stelle die Schu
len; den Nutzen sehe ich fur unsere jungen Leu
te. Hier konnen sie etwas von den Alten lernen, 
die den Krieg erlebten und tiber ihn erzahlen. 
Hier erfahrt man, was Faschismus war, mit 
welch schwarzem Schatten er die einzelnen 
Lander tiberzogen hat. 

AkzeJlt Deutsch: Fur welche Altersgruppe 
erscheint Ihnen die Ausstellung geeignet? 

Dr. Pispiringou: Ab 14 Jahre aufwiirts, 
Schuler des Lyzeums. In diesem Alter werden 
die SchUler die Ausstellung besser verstehen 
konnen. Ein zwolfjahriges Kind beispielsweise 
wird vor den Bildern stehen. Es wird sagen: 
Ach, wie unrecht das damals war. Doch unsere 
Botschaft ist eigentlich eine andere: Diese Ver
wiistungen, die Konzentrationslager, die Hin
richtungen - das alles darf nie wieder gesche
hen. Die Volker konnen in einer Gemeinschaft 
existieren, ohne das. Das hangt aber von uns ab 
und von den Lehrern, die die Ausstellung besu
chen. Es wird auch davon abhangen, wie die 
Lehrer diesen Besuch vorbereitet haben. 

(Das Interview fiihrte Jan HUbel) 
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6 Zauberhut Methodik 

Lernerzen trierter Un terrich t 
oder: Der Lehrer als Bremser 
Polemik zu einem hochaktue/Jen Thema 

Von Burkhard Issei 

Unterrichtsmoden kommen und gehen. Die 
Theoretiker rufen immer wieder neue theoreti
sche Madelle aus, derzeit gern "Paradigmen" 
genannt. Wir haben uns angewohnt, in der noch 
relativ kurzen Geschichte des Faches "Deutsch 
als Fremdsprache" (OaF) Generationen von 
Lehrbiichern zu unterscheiden, hinter welchen 
- im Idealfall- jeweils neue Vorstellungen oder 
Theorien des Unterrichtens - oder letztlich des 
Lernens stehen. Das reicht von der sagenhaften 
"Grammatik-Ubersetzungs-Methode", die 
man inzwischen fast ins Legendenhafte abzu
schieben geneigt ist, tiber die audiovisuelle Pha
se, den kommunikativen Ansatz, denselben mit 
pragmatischer Komponente usw. usw. Was uns 
zuletzt bewegt hat, war die multikulturelle Per
spektive, unter der wir durch wahre Spiegelsale 
vom 'Eigenem irn Fremden' bzw~ 'Fremdem im 
Vertrautem' geschickt wurden. Als ausebbende 
Welle standen dann auch noch Gebrauchsvari
anten des Deutschen, (die ja bekanntlich auch 
in Wien, Zurich, Leipzig, Aurich oder Herzo
genaurach praktiziert werden, urn nur einige zu 
nennen). Das letztgenannte Postulat wollte man 
seltsamerweise vor allem irn Priifungsfeld ver
wirklichen, zum grofien Bekiimmern unserer 
Priiflinge, die nun wienerisch oder miinchne
risch eingefarbte Dialoge im HV bewaltigen 
miissen. Was aber bleibt? 

Eine neue Generation von 
DaF-Lehrwerken 

Ein etwas weiter ausholender Wurfwird mit 
dem Postulat der "Lernerautonomie" oder auch 
"Lernerselbstandigkeit" angesprochen. Wer die 
diversen Fachzeitschriften, Jahrbiicher oder 
Verlagsprospekte des DaF-Bereiches der letz
ten heiden Jahre durchbliittert, wird standig auf 
Beitrage stof3en, die sich direkt oder vermittelt 
auf Lernerautonomie beziehen. Gerade sind 
wir mit einem Sonderheft "Fremdsprache 
Deutsch" beehrt worden, in dem Gerhard Neu
ner, Hans-Jiirgen Krumm u.a. unter den 
"Trends 2000" in erster Linie den lemerorien-

tierten Deutschunterricht hervorheben. Aber 
dieser Trend wirkt nicht nur in der Theorie. Wer 
heuer irn Friihjahr am Deutschlehrer-Kongrefi 
in Thessaloniki teilgenommen hat, der unter 
dem Motto: "Der Lernende im Zentrurn des 
Unterrichts" (!)stand, konnte dort in manchen 
Prasentationen eine neue Lehrwerks-Generati
on heraufziehen sehen. Zwei neue Mittelstufen
lehrwerke aus Deutschland - ihre Pragung 
durch das Konzept der Regionalen Lehrplane 
und durch die Anforderungen der revidierten 
Mittelstufenpriifung ist uniibersehbar - versu
chen auf je eigene Weise, dem Lerner mehr Ver
antwortung fiir seinen Lernprozef3 nahezubrin
gen. Und dies istja wohl der Kern aller Postula
te und Entwiirfe zu "Lernerautonomie/ Lerner
selbstandigkeit". Aber auch "Blick", das in Grie
chenland entstandene Mittelstufen-Lehrwerk 
fiir Jugendliche, das auch international erfolg
reiche Kreise zieht, kann man in vielen Aspek
ten als einen realistischen Versuch werten, auch 
irn Unterricht mit Jugendlichen einen bewufite
ren, "gewissenhafteren" Lerner zu erziehen, der 
sich iiber Lernmethoden Gedanken macht und 
die eigenen Fortschritte oder Frustrationen 
wahrnirnmt. Vergessen wir nicht die Grundstu
fe. Auch bier wird - etwa mit "Tangram" oder 
"Moment mal" -vall in die Register des lerner
zentrierten Unterrichts gegriffen. Diese Bucher 
haben fur den arglosen Betrachter etwas Air
bus-Artiges: iibervolle digitalisierte Schaltta
feln, die vom Lehrer-Piloten virtuos bedient 
sein wollen; im rechten Moment die rechten 
Klicks, und die lernerzentrierten Programme 
spulen sich unaufhaltsam ab. Abstiirze sind 
hoffentlich ausgeschlossen. Im Ernst: Die 
Grundstufe mufi mit dem Paradoxon kampfen, 
daB sich bier die noch sehr gering entwickelten 
sprachlichen Kompetenzen des Lerners nur 
dann relativ selbstandig auf3ern konnen, wenn 
sie in schlau kalkulierte Situationen eingebettet 
werden, welche es erlauben, daB mit einem be
grenzten Sprachmaterial moglichst viel an "ech
ter" oder wenigstens gut simulierter Kommuni
kation ermoglicht wird. 



Der Lehrer in der Rolle des 
Moderators 

Hat der Lehrer mittels des Lehrwerks sol
che Situationen aufgebaut, man konnte auch sa
gen: inszeniert - so kann er sich aus dem Vor
dergrund des Unterrichts zuriickziehen und 
den selbsHindigen· Lernern, in Partner- oder 
Gruppenarbeit, das Feld i.iberlassen. Seine Rol
le beschrankt sich dann in solchen Phasen 
darauf, als Moderator die Situation zu iiberblik
ken und bei drohenden Stockungen oder Ver
wirrungen vorbeugend einzugreifen oder eben 
als lebendes Nachschlagewerk flir Fragen und 
Tips zur Verfiigung zu stehen - soweit nicht 
auch diese Funktion aufWorterbi.icher, PC-Zu
gang o.a. verlagert ist. Urn die Sinnhaftigkeit 
und Effektivitat solcher Lernsituationen zu 
wi.irdigen, mufi man freilich die Einsicht mit
vollzogen haben, dafi sprachliches Verhalten ei
ne Kompetenz ist, ein Konnen, nicht allein ein 
EntauBem von sprachsystematischem Wissen, 
dafi also Praktizieren/Oben im Sprachlernpro
zefi einen sehr hohen Stellenwert hat, dafi Ler
nen im Sinne von kognitiver und memorieren
der Aneignung von Strukturen und Wortschatz 
allein nicht ausreicht zur Entwicklung dieser 
Sprachkompetenz. Obwohl die theoretischen 
und pragmatischen Kenntnisse weitgehend vor
handen sind, obwoW in etlichen Lehrbi.ichern 
schon unterrichtspraktische Wege zu einem 
mehr lernerorientierten Fremdsprachenunter
richt geebnet wurden, obwohl sogar auch die 
bereits revidierten Pri.ifungen mit neu gefafiten 
Anforderungen nach entsprechend konkreti
sierteren Fertigkeiten verlangen, Iaf3t sich im 
Unterrichtsalltag doch schwerlich i.ibersehen, 
dafi lernerorientierter Unterricht noch wenig 
entfaltet wurde. 

Wo liegen die 
Hemmschwellen? 

Mit Bezug auf Griechenland wird oft be
hauptet, dafi aufgrund des traditionellen Schul
unterrichts mit grofien Antell en von Stoffakku
mulation und Auswendiglemen bei den Jugend
lichen einfach die Voraussetzungen zu einem 
freieren und flexibleren Lemen fehlten. Es mag 
ja sein, dafi Pragungen durch einen stoff-fixier
ten Schulunterricht die Entwicklung von sub
jektiver Lernkompetenz eher hemmen. Wer al
lerdings je mit griechischen Schi.ilem/Studen
ten konkret und unbefangen gearbeitet hat, wird 
die Erfahrung gemacht haben, daB griechische 
SchUler sehr wahl positiv ansprechen aufunge
wohnte, "experimentelle" Lernmethoden, -
wenn sie denn tatsachlich SpaB machen und 

/~ . ··.·. ,~. 
\t."~r~ot 
\ ':4n-a, 

\ 

' 

wenn es fur den Lerner nachvollziehbar ist, daB 
er auf diese Weise Lernfortschritte erzielt. Wo 
liegen also die Hindernisse ? - Sollten etwa die 
Lehrer auch ihren Tell beisteuern zur Unselb
standigkeit der Lerner? Ein Ieicht ketzerischer 
Einfall, i.iber den sich wohl einmal nachzuden
ken lohnt, wenn man sieht, mit welch gedanken
los-gutgemeinten "Hilfen" die Lernenden im 
allHiglichen Unterricht oft bedacht werden. 

Zwei Lehrertypen, die sich 
gegenseitig ergiinzen 

,. 
Wenn ich versuche, die Beobachtungen 

mancher Jahre zu sammeln, scheint es mir, daB 
es zwei Grundmuster von konventionellem 
Lehrerverhalten gibt, die besonders wenig ge
eignet sind, der Entwicklung von Lernerselb
stiindigkeit entgegenzukommen. In polemi
scher oder auch karikierender Zuspitzung 
mochte ich sie bezeichnen als den strafenden 
und den an-die- Hand-nehmenden Lehrer. 
Wie so vieles in diesem Erdentale sind diese hei
den Typen, so gegensatzlich sie auf den ersten 
Blick anmuten, einander komplementiir zuge
ordnet, sozusagen dialektisch aufeinander bezo
gen. Dem strafenden Lehrer konnte man fol
gende Stichworte zuordnen: Grundsiitzlich 
baut er Lernmotivation auf Androhung von 
Strafe. Die Strafe, die droht, ist Nichterreichen 
des Zieles; Nichtbestehen der Pri.ifung = 

Nichterhalten des Zertifikats. Diese standige 
Drohung im Unterricht prasent machen heiBt, 
den Unterricht fur identisch erklaren mit Vorbe
reitung von Priifung. Das heillt auch: Lehr
biicher einsetzen, die aus nichts anderem beste
hen als einer penetranten Reihung von 
Priifungsmodellen (ausgedienten oder nach
konstruierten). Unterricht wird zum Dauertest. 
Vergleichbar ware dies etwa einem Hoch
sprung-Trainer, der im Training zehn- oder 
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zwanzigmal die Latte auf 2,15 Meter legt und 
dem Priifling zwanzigmal sagt, daB diesmal 
noch sieben Zentimeter gefehlt haben, dann 
drei oder dreizehn usw. usf. 

Uber die Methodik und Optik 
des Fehlerziihlens 

Es gibt Lehrer oder auch Lehrerinnen, die 
lassen jede Dbungsaufgabe zum schriftlichen 
Ausdruck auf einer kopierten Seite des Prii
fungsvordruckes SA schreiben, wo links die hei
den Spalten fiir die Korrektoren aufgedruckt 
sind. lch weiB nicht, ob die Lehrer auch in die
sem Fall davon ausgehen, daB fiir die Priiflinge 
die Gefahr des Scheiterns vor allem darin be
steht, daB sie das Priifungsformular nicht 
traumwandlerisch gut kennen. Die Botschaftje
denfalls fiir den SchUler diirfte in diesem Faile 
Iauten: Schreiben ist immer Priifung! Fehler ver
meiden!! Dein Korrektor schaut iiber Deine 
Schulter!!! Dein Korrektor liest immer mit!!!! 
Zu den Selbstverstiindlichkeiten des strafenden 
Lehrers geh6rt auch, daB die Evaluation und 
Bewertung der fremdsprachlichen Leistungen 
prinzipiell tiber Fehlerzahlen erfolgt. Ich babe 
Arbeitsbliitter zum Unterricht gesehen, auf wei
chen als einziger Hinweis zur Bepunktung/Be
notung unten die drohende Zeile stand: "Ab 10 
Fehler: ungentigend!" Sehr einladend ftir den 
leistungswilligen Lerner, nicht wahr. An dieser 
Methodik und Optik des Fehlerziihlens wird 
selbst dann unverdrossen festgehalten, wenn 
sich die meisten zentralen Priifungen, auch die 
des Goethe-Instituts, Hingst von dieser mittelal
terlichen Perspektive verabschiedet haben, in
dem sie die positiven Leistungen erfassen und 
ziihlen und nicht die Fehlleistungen. Man konn
te freilich einwenden, daB das Ergebnis das 
Gleiche bleibt, daja die Plus- und Minus-Lei
stungen sich reziprok verhalten, aber erstens 
stimmt dies nur fiir stark schematisierte, ge
schlossene Ubungsformen, und zweitens ist es 

· .. 

fiir die Psychologie des Lernprozesses ein fun
damentaler Unterschied, ob durch die Plus
oder durch die Minus-Brille geschaut wird ... 

Lange Listen zum Lernen -
strahlende Schiileraugen? 

Das Komplementiir des strafenden Lehrers 
ist der an-die-Hand-nehmende-Lehrer. Das 
ist der Lehrer, der am besten weill, was fur seine 
Schiller am besten ist. Wenn etwa das Lehrbuch 
(Grundstufe 1) die ersten neun Verben mit "ob
ligatorischen" Prapositionen anbietet (''warten 
auf', "sich interessieren fiir" etc.), wird er garan
tiert eine Liste mit weiteren 40 bis 50 Verben 
mit Priipositionen parat haben und unter dank
bar strahlenden Schiileraugen gonnerhaft aus
teilen. Denn seine Schiller wollen ja alles gleich 
richtig lernen und komplett. Was sollen uns da 
die verbohrten Griibeleien der Lehrbuchauto
ren mit ihrem kryptischen Geschwafel iiber zy
klische oder konzentrische oder was-weiB-ich 
fiir ausgebuffte Progressionstheorien? Der an
die-Hand-nehmende-Lehrer achtet auch sorg
faltig darauf, _daB er bei den unvermeidlichen 
Horverstandnis-Ubungen nur sauberes, aku
stisch klares und dialektfrei gefiltertes Material 
einsetzt. Wenn die SchUler in den Priifungen 
dann auf die N ase fallen, weil auf dem Band Au
tos gehupt haben oder ein Sprecher Ieicht ge
sachselt hat, sind die selbst schuld. - Horver
standnis soli ja irgendwie eine strategisch be
sanders wichtige Fertigkeit sein ... 

Gut gewappnet gegen siimtlic/Je 
,Priifungsfinten '' 

Oberhaupt kennt sich dieser an-die-Hand
nehmende Lehrer bestens aus in den Fallenstel
lereien des Priifungswesens, und er schult seine 
Schuler griindlichst darin, sich frtihzeitig gegen 
jede erdenkliche Priifungsfinte zu wappnen. Be
vor seine Schiiler noch die Reaktion der Verben 
gelernt haben, sind sie schon darauf gedrillt, 
darauf zu achten, ob vor einer Leerstelle im 
Liickentext ein Komma steht oder nicht. (Fiir 
Naive: das Komma zeigt an, daB nun ein Ne
bensatz zu folgen hat). Und sie haben Hingst ge
lernt, zuerst einmal die Punktekonten unter al
len Priifungsteilen zu vergleichen, urn zu sehen, 
wo es sich wirklich lohnt, Zeit zu investieren. 
Da der an-die-Hand-nehmende Lehrer tiber 
alles bestens Bescheid weiB, seinen Lernern 
nichts vorenthalten will und geduldigjede Regel 
"auch fiir den Diimmsten" erkliirt- und zwar 
"bis zum Erbrechen", erreicht sein Redeanteil 
pro Unterricht Ieicht 95%. Die SchUler brau-



chen nur noch Hicherliche 5% zu fiillen, das ist 
doch nun wirklich nicht zu vie) verlangt, oder? 

Der rauhe Wind des ''freien 
Marktes" 

Vielleicht zuviel Hiime? - Lehrer sein ist 
schwer. Wenn das Deutschlernen - wie in Grie
chenland noch iiberwiegend - auBerhalb der of
fentlichen Schule stattfindet, scheint das zu
nachst - fiir das Lemen selbst - ein deutlicher 
Vorteil zu sein. Frei von irgendwelchen Erzie
hungsauftdigen, wie sie der offentlichen Schule, 
vielleicht unvermeidlich, zudiktiert sind, kann 
sich der Sprachunterricht auf den LernprozeB 
selbst, auf nichts als das effektive (und lustvol
le ... ) Lemen konzentrieren. Sollte man meinen. 
Ungestort auch durch die Selektionsauflagen, 
die der offentlichen Schule gerade heute unter 
den Bedingungen der schrumpfenden Arbeits
markte wieder aufgehalst werden. Wenn wir 
aber dennoch sehen, daB sich auch :im nicht6f
fentlichen Bereich ein im Grunde sehr "schul
maBiges" Lehrerverhalten durchsetzt und stan
dig neu reproduziert, obwohl die fremdspra
chendidaktische Fachdiskussion, die Lehrwer
ke und die Priifungen gemeinsam deutlich in an-

dere Richtungen weisen, stellt sich doch die 
Frage, welche Krafte hier ins Spiel kommen. 
Sollten auch die Krafte des "freien Marktes", 
vollig anders als in den Theorien vom "selbstan
digen Lerner" vorausgesetzt, dem selbsHindigen 
Lemen ins Gesicht wehen? Der "selbsUindige 
Lerner" in der Optik der westeuropaisch-nord
amerikanischen postindustriellen Gesellschaf
ten, aus denen er kommt, war ja als durchaus 
niitzlichkeitsorientiert gedacht: - einer, der 
moglichst effektiv und okonomisch, in pragma
tischen "Modulen" weiterlernt, auch urn sich fit 
zu halten fiir den Arbeistmarkt, urn die schnell 
wechselnden Anforderungen einer hochtechni
sierten und computerisierten Arbeitswelt zu er
flillen. In Griechenland ist es offenbar auch fiir 
Privatschulen und Frontisterien unter Vermark
tungsperspektiven giinstiger, sich nicht als Ge
genspiel, als "freiere" Alternative zur offentli
chen Schule zu verkaufen, sondern doch eher 
als Ersatz, als Duplikat der Schule. Eltern in 
Griechenland sind offenbar bereit, Unsummen 
flir Bildungsleistungen aufzuwenden, die man 
andernorts als quasi selbstverstandliche Lei
stungen vom biirgerlichen Staat erwartet. Er
warten Sie dafiir kein Surplus, erwarten sie 
wirklich nur Kompensation fiir nichtfunktionie
rende offentliche Aufgaben? 

WORKSHOPS 
Jllhrlich finden im Oeutschen Kurshaus zur Fortbildung der Lehtitrlllte fUr OaF statt. 

Schulj~hr '98/ '99 

·.:· 

.·. 
> ·. Samstag /::~:-r::··.·:·;. :Maroussi ·· ·,._ temerzentrterter Uoter:nChf. .::::-:;-::: · ~ 

. .·. ;. 09.01.'98 .; :·· .:;:;., ... __ Dj[nitr. Rally 55_- • Be!sp(e[e aus derynt~mphtspf(IXiS werden 
15.30 :: 18.30·-: · ;:;~;~::.;/ :;:<:::.: · · • • V<?rge*llt' und d1sk.~1ert .. :/:.·. 

,:,i·, . :.~~:~i{,t'/it.~~ ,;,~(~;;~~--~~~r:i~~:hf,·····; . 
Anmeldung /Information: Tel.: 80 51189, 82 12 2n, 89 92 184 

Fax: 80 26 991, 82 29 060, 89 92 740 

Preis : pro Veranstaltung 5 000 Dr., 
aile drel Veranstaltungen zusammen 12 000 Dr. 

~ 
____ DEUTSCHES 1-------
GIPoNTr:rrHPro KURSHAUS" rEPMANIKQN 
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10 Zauberhut Methodik 

Kon trastive Ecke 
Zum Beispiel "uvpqJwvm" 

AG "Kontrastivitat': Goethe-Institut Athen 

Wie in der letzten Ausgabe von Akzent Deutsch angekiindigt, wolren wir in dieser Ausgabe 
die Ubersicht iiber ausgewahlte deutsch-griechische kontrastive Sprachphanomene, die oft im 
Mittelstufenunterricht vorkommen, fortsetzen. 

Dem griechischen Verb "au~cpwvcb" und seinen Bedeutungsvarianten: 

a) txw 111V teLa yvcb~ll ~e xanmov 
f3) EYXQLVW, E:rtLCOXL~ul;w 
y) an:OCEXO~aL JtQO't0.01'J 'X.CiJtOLOU 
6) an:oMxo~m we; a/..:n9Lv6 
e) JtaQOUOLCtl;W av'tLO'tOLXLO. ~E XCtLL a/..) .. o 

01) xavw I xA.ei.vw ou~q:Jwvta 

entsprechen im Deutschen u.a. die Verben: 

I. Hier folgen einige Beispiele fiir die unterschiedlichen Bedeutungen dieses griechischen 
Verbs. Markieren Sie bitte die Bedeutungsvarianten a - O''t! 

Uberlegen Sie dabei schon einmal, welches deutsche Verb Sie jeweils benutzen wiirden. 

1. Am6c; eewgd tov n:6A.e~o avan:6cpc.uxm. Eycb 6c.v au~cpwvcb ~al;t ,;ou. 
2. ~ev eLvm awat6 au16 n:ou exa.ve. :Z:u~cpwveic;; 
3. LU~CjJWVEL't£ va f3QE801J!J,E O.UQLO O'tL£ 'tQELt;; 
4. :Z:u~q:Jwvr]aa~e va n:u!J.E !J.HCt 10 8em:go yLa cpay11't6. 
5. ~ev exavec; am6 n:ou au~cpwvr]aa~e! 
6. AQXLxa OL n:oA.mxot 6ev ou~cpwvouaav !J.E'ta~u 'touc;. Mnu 6~wc; 

OU!J.(j)cDVflOav 6A.oL !J.c 'tflV au~f3Lf3ao·nxr] n:g6ma11 ,;ou n:goecgou. 
7. AU'tOL 'ta OU!J,(j)WV1'JOO.V ~E'tO.~U 'touc;, XWQLc;· va !J,E QW'tr]OO'UV. 
8. ~cV O'U~CjJWVOUV La O.JtO'tcAEO!J.O.'tO. 'tWV CtaqJOQWV La"CQLXcDV E~ELCtOECIJV. 
9. L'U~cpwvr]aa~E OLTJV n~r] 'LOU EVO£ EXULO!J.~'UQLOU yta LO ~E'tO.XELQLO!J.EVO 

a~a~L. 
10. To auv6Lxa,;o au~cpcDVTJOE !J.E 'tTJV aA.A.ayr] 'tTJ£ ouA.A.oyLxr]c; au!J.f3aaw;. 



II. Erganzen Sie nun die Ubersetzungen mit je einem der angegebenen Verben! 
(Vervollstandigen Sie dabei auch die fehlenden Prapositionen.) 

1. Er hiilt den Krieg fur unvermeidlich. Ich stimme ihm nicht zu. 
2. Was er getan hat, war falsch. _______________________________ ? 

3. ------------------------------- , daB wir uns morgen urn drei Uhr 
treffen? 

4. a) --------------------------------,morgen nach dem Theater essen zu 
gehen. 

4. b)------------ fiir morgen nach dem Theater zum Essen--------------· 
5. a) Du hast nicht das gemacht, was wir 
5. b) Du hast dich nicht an unsere ------------- gehalten. (Substantiv!) 
6. Zunachst ________ die Politik:er ---------------· Spater aber 
6. a)-------------------- Kompromillvorschlag des Vorsitzenden. 
6. b)---------- alle mit dem KompromiBvorschlag ----------------· 
6. c)-------------- alle dem Kompromillvorschlag ------------· 
7. Die Beiden ---------------------' ohne mich zu fragen. 
8. Die Ergebnisse der verschiedenen arztlichen Untersuchungen 
9. Wir ---------------Preis von einer Million fur den Gebrauchtwagen. 

10. Die Gewerkschaft ------------- Anderung des Tarifvertrags 

III. Hier sind weitere mogliche deutscbe Entsprechungen fiir die Varianten des griecbiscben 
Verbs "avp.uprovro11 aufgefiihrt. Suchen Sie bitte zu jedem der obigen Satze weitere passende 
Erganzungen. 

IV. Wahlen Sie aus den drei Moglichkeiten die jeweils richtige aus! 

1. Auf unserer Fallrt nacll Saloniki kom1ten wir einen kleinen Umweg iiber Volos macllen. 

a) Stimmst du iiberein? 
b) Bist du einig? 
c) Bist du einverstanden? 

1. Die Fingerabdriicke am Tatort wurden mit denen von Max Holz im Arclliv verglicllen. 

a) Sie einigten sic h. 
b) Sie stimmten iiberein. 
c) Sie waren der gleichen Ansicht. 

11 
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3. Unser neuer Nachbar ist ein widerlicher Kerl. Und au/Jerdem offenbar ziemlich 
beschriinkt! 

a) Sind Sie mit mir einverstanden? 
b) Sind Sie sich einig? 
c) Stimmen Sie mir zu? 

4. Sie diskutierten die rerschiedenen Moglichkeiten die ganze Nac!Jt, aber sie 

a) konnten sich nicht einigen. 
b) konnten nicht einig sein. 
c) waren nicht einverstanden. 

\ 5. X: "Die Stud en ten sollen erstmal arbeiten und Geld rerdienen, beror sie demonstrieren!" 

Y: a) "Ich vereinbare mit Ihnen!" 
b) "Ich bin ganz Ihrer Meinung!" 
c) "Ich stimme iiberein!" 

6. X: ''Niichsten Dienstag um acht bei Matthias und Ilona, o.k.?" 
Y: "Wann l1abt ihr 

a) denn i.ibereingestimmt? 
b) das denn verabredet? 
c) denn zugestimmt? 

Ich glaube nicht, daB Karin 
d) einig ist. 
e) derselben Auffassung ist. 
f) einverstanden ist." 

V. Suchen Sie bitte auch bier fiir die korrekten Li:isungen mogliche Varianten! 

LOSUNGEN 

II. 2. 
3. 
4. a) 
4. b) 
5. 
5. b) 
6. 
6. a) 
6. b) 
6. c) 
7. 
8. 
9. 

10. 

Stimmst du mir zu? 
Sind Sie I seid ihr (damit) einverstanden, daB ... 
Wir haben verabredetl vereinbart, morgen ... 
Wir haben uns fiir morgen ... verabredet. 
... , was wir vereinbart hatten. 
Vereinbarung 
Zunachst waren die P. sich nicht einig. Spater aber 
einigten sie sich auf den K .. 
waren alle mit... einverstanden 
stimmten aile dem ... zu. 
haben das vereinbart I verabredet, ohne ... 
.. .stimmen nicht iiberein. 
Wir einigten uns auf den Preis von ... 
. .. stimmte der A. zu I war mit... einverstanden. 

einverstanden sein mit etwas II jemandem oder einer Sache zustimmen II iibereinstimmen: 
zwei Dinge I etw. mit etw. in etwas (=Gemeinsamkeit) II. sich einigen auf (=Prozefi) I sich einig 
sein in (= Ergebnis) II etwas verabredenletwas verein'baren I sich mit jemandem verabreden 
(fiir + Zeit 1 zum + Tatigkeit 1 in-auf- bei etc. +Ort) 

IV. lc I 2b I 3c I 4a I Sbl 6b u. f 
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14 Interview 

Akzent-Interview mit Prof. Dr. Albert Raasch 

Erfolgreiche Lerner brauchen 
"ein richtiges Sprachbad" 

Der griechische DeutschlehrerkongreB 
Eilde Marz in Thessaloniki - darin waren 
sich die Teilnehmer weitgehend einig - war 
ein Erfolg. Leitthema das Kongresses war 
"Der Lernende im Zentrum des Unterrichts". 
Das Hauptreferat zu diesem Thema hielt 
Prof. Dr. Albert Raasch von der Universitat 
des Saarlandes, Lehrstuhl Angewandte Lin
guistik und Sprachlehrforschung Franzo
sisch. Er ist auBerdem Leiter des Biiros 
Nationale Agentur Lingua. Diese Agentur, 
Sitz ebenfalls in Saarbriicken, arbeitet fUr 
die EU-Programme "Sokrates" und "Leonar
do". Akzent Deutsch nutzte die Gelegenheit 
in Thessaloniki, um mit Professor Raasch ins 
Gesprach zu kommen. 

Akzent Deutsch: Herr Raasch, Ibr Biiro 
nennt sicb ''Nationale Agentur Lingua". 
HeiJJt das, da/J sich ihre Arbeit auf Deutsch
land besclJriinkt? 

Prof. Raasch: Nein. Wir erarbeiten in Saar
briicken Materialien fur Tests und Curricula fiir 
die EU-Programme "Sokrates" und "Leonar
do". "Sokrates" betrifft den Bereich Allgemein
bildung, "Leonardo" betrifft den beruflichen 
Bereich. Gleichzeitig haben wir da mit allen 
anderen Agenturkollegen in Europa sHindig zu 
tun, natiirlich auch mit Griechenland. Denn es 
geht urn Partnerschaft. SchlieBlich istjedes Pro
jekt international, iiberall arbeiten verschiedene 
Nationen mit. 

Akzent Deutsch: Was mu/J ein Lebrer tun, 
um in den Genu/J dieser Programme zu kom
men? 

Prof. Raasch: Viele Lehrer, z.B. bier in 
Griechenland, wollen gern mit ihren Klassen 
Kontakte mit Deutschland kniipfen, wissen 
aber nicht wie. Andere wicdcrum wissen iibcr
haupt noch nicht, daB das moglich ist. Da gibt 
es also ein Informationsdefizit. Deshalb mils
sen in jedem Land entsprechende Informati
onsveranstaltungen organisiert werden. Die 
Lehrer sollten sich von den dafiir verantwortli
chen Stellen beraten lassen. AuBerdem sind ja 
schon so viele Programme gelaufen. Und dieje-

nigen, die sich schon daran beteiligt haben, 
miissen ihr know how weitergeben an diejeni
gen, die noch nicht wissen, wie man das macht, 
die unwissend sind oder Bedenken haben. 

Akzent Deutscb: We/ellen Nutzen kann 
bspw. ein Deutsclllehrer konkret aus diesen 
EU-Programmen zieben? 

Prof. Raasch: Da gibt es z.B. die sogenann
ten "Mobilitatsstipendien". Es gibt die Moglich
keit des Austausches von Klassen, des Aus
tauschs von Deutschlehrern. Fiir das Goethe
Institut hat das u.a. den Vorteil, daB es nicht 
mehr allein die Stipendien geben muB. Es gibt 
heute viele Moglichkeiten, ins Ausland zu 
gehen. Und dann gibt es natilrlich auch Materi
al. Das sind CD-Roms, Videos, Audios, Print
Materialien. Doch es geht nicht nur darum, daB 
man das vorhandene Material verwendet. Nein, 
man muB selbst tatig werden. In Briissel, urn 
das mal so zu sagen, gibt man lediglich einen 
lmpuls: 'Mach selbst was! - Wir f<irdern initial! 
Den Rest miiBt ihr machen!' Das ist .die Bot
schaft, dafiir muB man sensibilisieren. 



Akzent Deutsch: Hat diese "Mobilitiit" 
auch didaktiscl1e Konsequenzen? 

Prof. Raasch: Natiirlich. Urn nur mal an 
den berufsbildenden Bereich zu denken: Da 
k6nnen zum Beispiel die Lastwagenfahrer ver
schiedener Lander eine gemeinsame Fremd
sprache Iemen, urn sich aufTour besser verstan
digen zu k6nnen. Das unterstiitzt die EU. Und 
so etwas gab es vorher nicht. Und das hat dann 
auch didaktische Konsequenzen. Nun mufi sich 
der allgemeinbildende Bereich in Anlehnung an 
den berufsbildenden Bereich offnen. N eu ist 
also, daB die allgemeinbildenden Schulen star
ker auch die Berufsbezogenheit in ihren Plan 
mit hineinnehmen. Das braucht man in einem 
Europa, wo die Mobilitat moglichst breite 
Schichten erfassen soll. Das ist die p.olitische 
Zielrichtung. 

Akzent Deutsch: Welche Auswirkungen 
wird das auf die staatlichen oder priYaten 
Sclwlen haben? 

Prof. Raasch: Es wird z.B. Praktika fur 
Schiller geben. Die Schiller sollen den Sekreta
rinnen oder den Sachbearbeiterinnen in den 
Biiros tiber die Schulter schauen. Sie sollen mal 
hinschauen, wo wird denn eigentlich Frernd
sprache verwendet irn Biiro. Insofern gibt es 
langerfristige Perspektiven, die das Bildungswe
sen wirklich zeichnen. Dabei wird es natiirlich 
auch fur die Lehrer eine Umorientierung geben; 
die Lehrer miissen einfach mehr wissen iiber die 
Wirklichkeit. Die kommen aus der Schule, 
waren gute SchUler. Dann komrnen sie in die 
Uni, sind gute Studenten, Iemen wieder nur 
Sprachen. Und das Leben, das haben sie iiber
haupt noch nicht kennengelernt. 

Akzent Deutscl1: Was wiirden Sie einem 
Schiller raten, welche Fremdspracl1en sollte 
er iiberhaupt lernen? Lieber nur eine und die 
dafiir anniihernd perfekt oder mel1rere, vier, 
vielleicllt fiinf._ .? 

Prof_ Raasch: Also, es gibt ein europai
sches Programrn, das ist fur aile Lander giiltig. 
Das besagt zwei Sprachen plus die Mutterspra
che, fur all e. Das heillt fur einige vielleicht noch 
eine dritte oder eine vierte. Das kann man nur 
machen, wenn man so etwas wie rezeptive 
Mehrsprachigkeit vermittelt. Und man sollte 
friiher mit dem Sprachenlemen beginnen. Es 
gibt irn Alter von 6 J ahren, eigentlich von 4 J ah
ren aufWarts, soviel Lernkapazitat, die mufi nur 
genutzt werden. Also ich bin gegen die Lehrgan
ge, die neun Jahre Iemen; sieben Jahre ist noch 
zuviel Die Lehrer wissen eigentlich gar nicht 
mehr, was sie all die neun Jahre mach en soli en. 
Begrenzung auf 5, maximal 7 Jahre, dafur eine 
dritte oder eine vierte Sprache. Unsere Schulen 
in Deutschland z.B.laufen diesem Angebot hilf-

los hinterher. Die franzosischen Schulsysteme 
bieten 15 Sprachen in einem Schulsystem an. 
Und wir bringen es vielleicht mal auf fiinf oder 
sechs in einem groBen Schulsystem. Man 
braucht kleinere Module. Eine Sprache sollte 
man vertiefen, damit man sie wirklich auch kul
turell und bis in die Einzelheiten beherrscht. 
Aber die anderen Sprachen sollten soweit gedei
hen, dafi eine Basis da ist, urn nachher weiterzu
lemen. 

Akzent Deutsch: Was iindert sich da kon
kret fiir die Sclwlen und Sprachinstitute? 

Prof. Raasch: Ich argumentiere imrner 
gegen die Schule, insofern, als viele bei uns, ich 
vermute, in Griechenland ist das ganz genauso, 
nur bis zum Abitur denken. Das heifit, das 
Abitur bei uns ist so eine Definition, die "Mitt
lere Reife". Und die Schule denkt bis dahin. Sie 
vergillt dabei, daB die Phase des Lebens bis 
zum Abitur nur eine Phase ist, und die soli 
eigentlich die Basis sein, urn das Arbeiten in der 
Erwachsenenbildung iiberhaupt grundlegend 
zu bestirnmen, zu orientieren, Motivation zu 
finden. Die Schiller sollen aus der Schule her
ausgehen mit Lernstrategien, mit der Lust am 
Lernen, damit sie weiterlernen. Und wir erleben 
genau das Gegenteil. Mehrsprachigkeit ist nicht 
nur Aufgabe der Schule allein, sondern man 
braucht den Verbund vom Kindergarten, iiber 
die Grundschule, iiber die Erwachsenenbil
dung. Mein Votup1 ist imrner dagegen, daB die 
Institutionen derartig getrennt sind. Jede Aus
bildung ist anders: Die Grundschule ist anders 
als das Gymnasium, das ist wieder anders als 
die Erwachsenenbildung. Die Institutionen 
geben sich die Menschen in die Hand. Diese 
Menschen durchlaufen die einzelnen Institutio
nen, da wird wieder getrennt, da wird segmen
tiert. Wir aber brauchen eine Kooperation. 
Denn Mehrsprachigkeit ist eine Sache des 
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16 Interview 

lebenslangen Lernens, nicht nur Sache der 
Schule. 

Akzent Deutsch: Nach we/chen Kriterien 
sollte man denn beim Lernen ron Fremdspra
chen gewichten? 

Prof. Raasch: Also zunachst mal ist das 
eine politische Entscheidung. Ich glaube, man 
muB sagen, Englisch ist h6chst ntitzlich. Ohne 
Englisch kann man ja kaurn noch durch die 
Welt kommen, z.B. auch auf Kongressen. Nur 
dieses Englisch kann man in drei Jahren lernen. 
Es gibt also eine Englisch-Passepartout, und es 
gibt Englisch, das Englisch ist. Neben dieser 
Passepartout-Sprache braucht man aber auch 
noch eine andere europaische Sprache, deren 
Kenntnisse man vertieft, urn die europaische 
Kultur zu erfahren. Und das kann Franzosisch 
sein, das kann Deutsch sein, das kann Italie
nisch sein, das kann Spanisch sein, das kann 
auch eine andere europaweite Verkehrssprache 
sein. Es sollte eine Sprache sein, mit deren Hilfe 
man die Geschichte Europas verfolgen kann. 
Denn das braucht man als Europaer. Und dann 
kann man z.B. Sprachfamilien entdecken. Viel
leicht kommt man tiber das Deutsche zum Nie
derlandischen, ein wenig zum Schwedischen, 
vielleicht sogar zum Danischen. Wie mit der 
germanischen Sprachfamilie ist es mit der 
romanischen oder der slawischen. Kurz gesagt: 
Man sollte Eingangssprachen Iemen. 

Akzent Deutsch: Stichwort neue Medien 
im Fremdsprachenunterricht: Welche Per
spektiren sehen Sie? 

Prof. Raasch: Also die neuen Medien bie
ten ja so viele Motivationsmoglichkeiten. Man 
muB heute als Lehrer seinen Sprachschillern 
unbedingt beibringen, wie man im Internet 
surft. E-mail ist das zweite. Die Schulen mtis
sen ans Netz, kostenlos. Und zum Video: lch 
weill gar nicht, kann man eigentlich noch ohne 
Video Sprachunterricht mach en? Also ich stelle 
mir den Unterricht nur mit Buch zunehmend 
schwerer vor. Sprachen tiber Medien, tiber 
Audio-Visuelles verrnitteln, daran hange ich. 
Das sind ja kulturelle Inhalte, die in den Medien 
sichtbar werden, wo die Menschen in ihrem 

Umfeld, in dem sie Ieben, gezeigt werden. Das 
immer wieder Lehrbucher geschrieben werden, 
ist vielleicht nur wegen der Lehrer. Weil der 
Lehrer dann sein Buch nehmen kann, er 
braucht es nur in seine Tasche zu packen, 
braucht nur noch mal schnell reinzugucken, 
was war denn nun eigentlich dran; mit "neuen" 
Medien zu arbeiten, ist viel schwerer. Ich kenne 
das aus der Lehrerfortbildung, wie oft wird 
gesagt, daB Studenten in die Schule gekommen 
sind, und dann haben die ihr Tonband rnitge
bracht, und dann haben die alteren Kollegen 
gesagt: 'Ach, Fraulein X, sie sind wohl nicht vor
bereitet heute, weil sie mit dem Ton band reinge
hen.' Dabei ist der audiovisuelle Unterricht 
doch vie! schwieriger, viel anspruchsvoller, viel 
unbequemer, und natiirlich auch vie! spannen
der. Und tiber das Internet haben auch die Leh
rer schnelleren Zugriff als bei der Lektiire von 
Methodik-Btichem. Man muB nicht mehr 
unbedingt auf Kongresse fahren. Zurnindest 
kann das nicht mehr das einzige sein. Es gibt 
heute schnellere Moglichkeiten ... 

Akzent Deutsch: Kommt es dann irgend
wann mal dahin, da/J der Lehrer in seinem 
Institut sitzt und die Schiller dann nur noch 
am Bildschirm zu Hause betreut? 

Prof. Raasch: Also Fernunterricht ist 
etwas, was man emstnehmen muB. Und wir 
mussen uns in der Tat urn die vie! en, vie! en, die 
nicht in die Kurse kommen, weil sie unregel
maBigen Dienst haben, bemiihen. Auch urn die, 
die abseits wohnen und nicht eine Stunde An
und Abfahrtszeit vertrOdeln konnen. Da 
braucht man Fernunterricht mit Kontaktpha
sen. Die Fernlehre ist eine der wichtigen Kom
ponenten des europaischen Prograrnms. Und es 
gibt groBe Teile des Sprachunterrichts, die man 
auch auf CD-Rom servi.eren kann. 

Akzent Deutsch: Gibt es denn dann auch 
noch eine okonomische Perspektire? Wir den
ken da ror allem an privatwirtschaftlich 
arbeitende Sprachinstitute ... 

Prof. Raasch: Ich glaube, man erschlieBt 
sich so breitere Publikumsschichten. Es gibt 
viele, die sagen, ich kann nicht dreimal pro 
Woche ins Institut kommen, ich kann maximal 
einmal kommen. Wenn es sich ein groBeres pri
vates Institut leisten konnte, einen Fernlehrkurs 
mit einer Kontaktphase zu kombinieren, dann 
bekiime man auch neue Studenten. Im Grunde 
genommen ist es doch so: Man braucht ein rich
tiges Sprachbad. Dazu braucht man Material, 
das so etwas ermoglicht, das aber vom Lehrer 
auch in den Unterricht integriert wird. Man 
braucht einen Medienverbund. Mit Kontakt
phase und mit Fern- bzw. Distanzlernen. 

(Das Interview fiihrten 
Juliane Stegner und Jan Hiibel) 
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Grammatik-Progresslon1 und PrOfungsvorbereitung im Oberblick2 

Lektion Band 1 Band 2 Lektion ZdaF-
Vorbereitung 

1 Hauptsatz 
F ragepronomen 16 Konnektoren 

2 Prllsens lnfinitiv mit I ohne ,.zu" 17 
Fragesatze 

3 Artikelformen Prateritum 18 
Akkusaliv Genitiv 

4 
Trennbare Verben Passiv 19 Plural Zustandspassiv 

5 Modalverben Relativslltze 20 SA lndirekte Fragen 

6 Possessivpronomen Konjunktiv II 21 SA 

7 Adjektive pradikaliv Konzessivsatze 22 LV & attributiv Reziproke Verben 

8 Dativ 23 LV+SW +SA 
Personalpronomen 

9 Perfekt 
Plusquamperfekt 24 Temporalsatze 

10 Prapositionen 
unbestimmte 25 HV Pronomen 

11 Komparation 
Partizipien 26 HV+LV +MA Attribute 

12 Reflexive Verben 
Satzbauplane 27 SA lmperativ 

13 dass Futur- Verben mit 28 MA +SA+ LV weil Prapositionen 

14 
Adjektivendungen Konjunktiv I 29 LV wenn Wortbildung 

15 30 SW +LV+SA 

1 Die wichtigstcn Phiinomcnc 
2 Die inlernationale Ausgabe fohrt in drei Bdnden :um Zertifikot, enJ:rprcc!Jend der 
international ublichen dreistufigen Grundstufe. Bd. 3 enflu'ilt einc extensiw 
Wiederholung und Festigung der Grammatik und zudem einc systcmaliscire 
Prilfungsvorhereitung. 



18 Europa 

"Comenius"-Programm 

Welche Chancen bieten sich 
fiir Lehrer und Schiiler? 

Als Erganzung zum Interview mit Prof. 
Albert Raasch erkundigte sicb Akzent 
Deutsch bei der Einrichtung fiir staatliche 
Stipendien (IKY) iiber Moglichkeiten fiir 
einen europaischen Schiller- oder Padago
genaustausch. 

Die europaweite Zusammenarbeit von Bil
dungseinrichtungen reicht vom Kindergarten 
bis zur Universitat. Sie gilt fiir jene 18 Staaten, 
die am Programm "Sokrates" beteiligt sind, dar
unter Griechenland. Die entsprechende Rege
lungwurdeim Marz 1995 vom Europarat verab
schiedet. Ziel des "Sokrates"-Programms - des 
Prograrnms der EU fiir internationale Zusam
menarbeit im Bildungsbereich - ist die Anhe
bung des Niveaus der Ausbildung fiir Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene, die Verbesserung 
der europaischen Zusammenarbeit und der bes-
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sere Zugang zu den Bildungsangeboten in Euro
pa. Im "Sokrates"-Programm ist das Programm 
"Comenius" enthalten, es gilt fiir die 350.000 
Schulen in Europa bzw. fiir ihre 69.000.000 
Schiller. "Comenius" unterteilt sich in drei Teile, 
die sich auf verschiedene Bedfufnisse im Bil
dungswesen richten: 

Teil 1) Fordert eine europaische Zusam
menarbeit zwischen den Schulen 
(und Kindergarten usw.) und- im 
Rahmen dieser Zusammenarbeit -
die Entwicklung gesamteuropili
scher Bildungsplane. 

Teil 2) Unterstiitzt die Zusammenarbeit 
im Sektor der Ausbildung der Kin
der von Emigranten, Zigeunern 
und Wanderarbeitern. 

Teil 3) Hat die berufliche Entwicklung 
von Padagogen zum Ziel. 

Diese drei Teilbereiche von "Comenius" 
erganzen einander. Im Mittelpunkt dieses Pro
gramms steht die Jugend Europas. Die einzel
nen Aktivitaten miinden in eine europaweite 
Bildungsperspektive. 

Andere Bereiche im "Sokrates"-Programm 
(Lingua, Arion, Fernstudien) konnen ebenfalls 
von Schulen sowie von Padagogen genutzt wer
den. 

Teil 1 von "Comenius" unterstiitzt die Ent
wicklung der Zusammenarbeit von Schulen ver
schiedener Lander. Eine solche Zusammenar
beit ergibt sich durch das Mitwirken einer 
Gruppe von Schulen aus mindestens drei Teil
nehmerstaaten. Themen dieser Zusammenar
beit sollen von allgemeinem Interesse sein, wie 
z.B. das Kulturerbe, Umweltthemen; Wissen
schaft, Technologie. Diese Plane betreffen 
ganze Klassengruppen und sind in das Unter
richtsprogramm integriert. 

Die vorbereitenden Besuche, der Austausch 
von Padagogen, Besuchsreisen von Schuldirek
toren, Entsendung von Padagogen in Industrie
betriebe anderer Teilnehmerstaaten, die Ent
wicklung von Lehrmaterialien, die Zusarn-



menarbeit zwischen Schiilern, der Austausch 
von Informationen und Erfahrungen sind einige 
andere Formen der Zusammenarbeit im Rah
men von "Comenius". 

Finanzielle Unterstiitzung wird gewiihrt fiir 
die Vorbereitung, Entwicklung und Durchfiih
rung der PJ.ane, fiir Treffen, Piidagogenaus
tausch, fiir die Entwicklurig von Lehrmateria
lien und fiir die Moglichkeit der Direktoren, 
Partnerschulen im Ausland zu besuchen. 

Uber die Zusammenarbeit 
von Schulen 

An einer Zusammenarbeit miissen minde
stens drei Schulen aus drei Uindern beteiligt 
sein. Aus Sicherheitsgriinden ist es besser, 
wenn sich noch mehr Partner daran beteiligen, 
damit die Zusammenarbeit bei moglichen 
Schwierigkeiten (z.B. wenn ein Partner zuriick
tritt) nicht "ins Wasser fallt". 

Eine Schule agiert immer als Organisator, 
die anderen Schulen werden als "Partner" 
bezeichnet. 

Fiir diese Zusammenarbeit von Schulen 
wird eine finanzielle Unterstiitzung gewiihrt: 

- Vorbereitende Besuche ( 500 - 1000 
ECU) von Piidagogen fiir die Dauer von 
hOchstens einer Woche in der Schule 
eines anderen Landes. Erstes Kontaktie
ren, gegenseitiges Kennenlernen, Ken
nenlernen der Schule, Diskussion der 
VorschHige usw. 

- Fiir die vorbereitenden Schulen ii.berstei
gen die gewahrten Mittel normalerweise 
nicht die Obergrenze von 3.000 ECU. 
Maximal 2.000 ECU werden fiir die teil
nehmenden Partnerschulen gezahlt. Im 
Einzelfall, z.B. Schulen auf dem Lande, 
Schulen in abgelegenen Gebieten, Son
derschulen - kann der Betrag auch dar
iiber liegen. 

Nahere Details erfragen Sie bitte bei: 

ldrima Kratikon Ypotrofion 
Lysikratous 14 
105 58 Athen 
Tel.: (01) 32 36 690 I (01) 32 54 385 
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20 Internet 

Neues aus dem Internet 

Das Goethe-Institut Athen hat neue e-mail-Adressen 

Padagogische Verbindungsarbeit: 
PV @athen.goethe.org 

\Sprachabteilung 
sek@athen.goethe.org 

Programmabteilung. 
gi@athen.goethe.org 

Die homepages der Institute Athen und Thessaloniki erreichen Sie iiber die Internet-Adresse: 
"http://www.goethe.defomfath" (Athen) oder "http://www.goethe.de/om/the" (Thessaloniki) 

Auf der homepage des Goethe-Instituts Miinchen, anzuwahlen iiber 
"http:ffwww.goethe.de" 
gibt es interessante Neueintrage. 
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sem Titel verbirgt sich eine Vielzahl von landes
kundlicher Information iiber Deutschland. 

Wenn Sie also wissen mochten, wie Men
schen in Deutschland leben, denken und fiih
len; wie sie ihren ganz normal en Alltag verbrin
gen; was sie tun, was ihnen Sorgen macht, was 
sie interessiert; schauen Sie bei uns herein, und 



machen mit beim Er-Lebens-Austausch! 
Wenn Sie das Kaleidoskop starten, finden Sie die "Foto-Galerie", sie ist das erste Kapitel eines 

grof3eren Landeskunde-Projekts. In der Galerie finden Sie unter den einzelnen Fotos dann ... 

"Tat"-Orte ... 

Menschen ... 

Feste, Rituale ... 

Orientierung ... 

"Tat"-Orte sind Orte des 
Alltags. Menschen tun 
hier etwas und reagieren 
in irgendeiner Weise. Ob 
am Friihstiickstisch, auf 
dem Fahrradweg, am Bin
gang zu einem Wohnhaus 
- iiberall scheinbare 
SelbstversHi.ndlichkeiten. 
Wer aber aus einem ande
ren Land kommt, ist oft 
iiberrascht, was sich an 
diesen ganz allUiglichen 
SchaupHitzen abspielt. 

Menschen aus Deutsch
land werden hier in Form 
eines Portrats vorgestellt. 
Sie erzahlen, welche 
Lebenssituation sie hinter 
sich haben, welche 
Schicksalsschlage, wie sie 
ihren Arbeitsalltag ver
bringen, sie sagen offen, 
was sie bewegt, nach wei
chen Grundsatzen sie 
handeln, was sie denken 
und fiihlen. 

Peste und Rituale gliedern 
unseren Alltag. Wie feiert 
man in Deutschland 
Weihnachten? Wie lauft 
eine Hochzeit ab? Und 
vieles mehr. Sieber wer
den Sie Informationen 
finden, die sie mit Festen 
und Ritualen in Threm 
Land vergleichen konnen. 

Orientierung brauchen 
aile, die nach Deutsch
land kommen und hier 
fremd sind. Wir geben 
Ihnen Tips, wie man sich 
zurechtfmdet. Es sind 
ganz alltiigliche lnforma
tionen, wie man z. B. eine 
Adresse finden, die 
offentlichen Verkehrsmit
tel benutzen kann, der 
Umgang mit Amtern etc. 

f~ ... 
lm Femsehen, in Filmen, in Zcilungen
Uberall in der Welt taucht BUdmaterial aber 
das Leben in Deutschland auf. 

Alles schcint bekannl. 
1st das wirklich so? 
Gibt es keine Mifiverslllodnisse? 

Bei gcnauerer Prtlfung erweist sich die 
Sicherheit nls trilgcrisch: 
Meist ist das giU\4 Alltllgliche und 
Selbstvcrslllndliche ausgespart., und wir 
sehcn und deuten alles dureh "unsere 
eigene Brille". 
Gehcn wir also auf Entdcckungsreisc ... 

Wie linden Sie dieses interaktive Deutschland·Angebot? 
IIi ~chreiben Si.e uns! 

FDio U'~~~lr~r 

hJt; :11.8.1991 

On:M~/?~WE 

a bends, wcnn es warm ist im Sommer, .•• 

die Leute wohl hicrher kommen? 

was dioser W agen macht? 

.., .,.. .._ Info m_c!jescm "Tat"-0!:1 

"Ta"-~ I Jll- --
Zum Thcmll "Bieru 
• :llio .. O.rla.~P.~J:'I .. 11.J!!iQnill£..m 
IJ~J.;,tJ!&~ 

Bj,:::rgnrten 
MUnchcn und dcr Snden Dcul$.C:hlo.nds habcJ so llciBl <:s, cine 
eigene "BicrcmtCtl-Kullur". 
Hie:r der .. Hirschgartcn'\ ~;:inc:r dcr- !lltCDten Biergnrtcn 
MUnchens und dcr ardBtc: mit SOOO Sitzpltitzc.n. 
Wcnn C!> im Sommer 'Yr.lml seouc wird, gcben vielc nach dt:r 
Arbcit odcr am Wochencndc in den Blcr&nr-ten. 
M~\ u"ifft sich don mlt Freund~n und AtbeiuokolJegen odcr 
knnn, jn lockcrcr und "bierscligcr" Atmo~phfirc,. Ieicht ins 
(ic:sprltch mit .nndcrcn Leuttn kommcn, die nm slcichcn 
Tisch s.ill'..cn. 
Bicrg!trten sind nlso g.ut fUr jcdcn,. der gescllig: und 
konlaktfreudic; ist. . 
Seu: dich irgendwo an einen T isch dozu (w;l.S du in emcm 
Restaurant nicht so cinfnch knnnut}. mach cs dir auf dt:n 
Holz.b!inkcn und an den Holztischcn bcqucm - jn du knnmn 
so.w:-r Mitgeb1:1eh1cs auspackcn und ~sen, nur das fiicr noch 
- das. holst du d~r bci dt!r "Sclbstbedicnunfif'. 
Und dnnn kann·~ losgc:hcn ... 
Obri.gc:J\5: Wollen Sic wi:tSCn. wns dicscs Auto im Sicrsancn 
mncht? 
Es ist cin Elektro .. Wna;cn, er s.:nnmell die lccn:n B'<:tkrOgc 
cin. 
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22 Internet 

Die ultimntivc ln((lnn:ltionsqutllc fil.r Einbcimist"be und Btsuchcr! 

NEU 1998: Die Rednktion hat iru lctztc.n Jahr Cit J).i!!.£~-~~.!;Jl.lli_~n:.~.rt~JI. 
kci.ne: MaB gcscheut und prfisenticrt in ab sofort die: in' MGncben und Umgebtmg 
topa.ktucllc Ubernrbcitclc 199Scr Version des Mit ousfUhrlicher O:cschrcibung, Tips und 
Biergartcnfilhrci'S! lnfos. 

~ J!MJHITgu.~tcn All..{; 
Wincnswertcs rund um den Die:rgllrten: 
Gcs.chichlc, typischer Brotzcit-Korb, 
Radi$chncide·Anleitung~ Wnrtcrbuch fUr 
Preussen et..:.. BierkruS''"'aschen mi~ de:r 
Kl9JtbD!.:SJ~. Das aktuellc nif:rg3It-c-nwcucr. 

~ J1e_!J!£l>•ct!n~ 
Die Gchcimtips un.scrcr Besucber: SchUnc 
Bicrg!1rtcn o.ueh nufierhalb dcr MUnchncr 
Region. 

_t.;.Qit~,nlgs..cJ(J.;.illJl.o~~~.!1 
Zl:.lcll~_k!ij!l'M 

·· S!lmtlichc Bci~&c .. dtescc Si1c sLnd wh·~btrrechtlich &~ntzt. 0 l99~9S.knon~Y.m~·C...~-~~LSirrl~i .. b.Gro 
Sch.wtlm 

AuBerdem gibt es: 

Tips fiir den Unterricht 
Ein Register gegliedert nach Themen, 

Sachgebieten und Textsorten 
Ein Gastebuch, in das sie Ihre Wiinsche, 

Meinungen und Kommentare zum Projekt ein
tragen konnen 

Und natiirlich Links auf andere Server und 
bier noch mehr Information zu 

"Tat"-Orte 
Menschen und Rituale und Peste 

Also, wenn Sie deutsche Weihnachtslieder 
suchen, Rezepte fiir Biergartenspezialitaten, 
Graffitis schauen Sie rein bei Kaleidoskop. 

Wir wiinschen viel Vergnugen! 

Die einzige deutschsprachige Zeitung Griechenlands und Zyperns 
Wochenzeitung fOr Politik - Wirtschaft - Kultur - Tourismus 

informativ und aktue/1 
Unentbehrlich fUr Touristen und Geschattsreisende, an Griechenland und Zypern interessierte Personen, Firmen und lnstitutionen in 
deutschsprachigen Uindern, Deutschlehrer, Studierende, Deutsch Lernende sowie Deutschsprachige in Griechenland und Zypern. 

Erscheint freitags in 24 Seiten 
Jahresabonnement Griechenland: Dr. 15.000- Ausland: Dr. 25.000 ·US$ 85 
Aus/and: DM 140, OS 1.000, SFR 120, Ecu 75, CY£ 45 

BESTELLUNG 
Bitte, untenstehenden Bestellschein gut leserlich aus!UIIen und an folgende Adresse schicken: 
ATHENER ZEITUNG, Leof. Kifissias 278/Agriniou, 152 32 Halandri/Athen, Tel: 6895176·9, Fax: 6801674. 

-----~~~------------------~-----------------~------- ----------------------- - ------------
lch bestelle hiermit ein Jahresabonnement der wochentlich erscheinenden ATHENER ZEITUNG, zum Preis von ................................... . 
(inkl. Porto). 

NAME I FIRMA .................................................................................................................................. . 

STRASSE ......................................................................................... PLZ (T.K.) ................. ........... .. . 

STADT ....................................................... ............................. LAND .....•.•.•.•.••••...•.•... •...•.. .••..•......... 

TEL.: ................................................................................................. FAX: ....•.•.•.............................. 

lch habe den Abonnementbetrag bezahlt: 

0 durch Postanweisung an lhre Adresse: ATHENER ZEITUNG, Leof. Kifissias 278/Agriniou, 
152 32 Halandri/Athen 

0 durch BankOberweisung auf das Konto der OLYMPOS MEDIA A.E.E., Nr.: 100/47107627 
bei der Nationalbank, Leof. Kifissias 178, 152 31 Psychiko/Athen 

0 durch BankOberweisung auf das Konto der OLYMPOS MEDIA A.E.E., Nr.: 109479 DRX 281101 

bei der Bayerischen Vereinsbank, Heraklitou 7, 106 76 ATHEN-GR oder KNT·Nr.: 5372372 bei 

der Bayerischen Vereinsbank, BLZ 70020270, Kardinai-Faulhaber-Str. 1, 80333 MONCHEN-D 

Ort ..................................... ,den ................................... .. 

Unterschrift 



Ut\ie.rtUe~r~ 
zum Ziel! 

Das neue Mittelstufenlehrwerk auf der Grundlage der 
Rahmenrichtlinien des Goethe-lnstituts 

UttlerlA.leas ermoglicht mit seiner offenen Konzeption unterschiedliche Lehr
und Lernwege und deckt den gesamten Stoff der Mittelstufe in einem Band ab. 

Materialienbuch 168 S., ill. 
3-468-47640-X, DM 27,90 

Kursbuch 200 S., ilL 
3-468-47641-8, DM 23,90 

Audiokassette ca. 90 Min. 
3-468-47643-4, ca. DM 22,90* 

co ca. 90 Min. 
3-468-47644-2, ca. DM 21,90* 

lehrerhandbuch ca. 192 S. · 
3-468-47642-6, ca. DM 39,90 

Prufungstraining zur Vorbereitung 
auf die Zentrale MittelstufenprOfung 
des Goethe-lnstituts 
In Vorbereitung. 

* unverbindliche Preisempfehlung 

Utt{erlA.leas-Probekapitel kostenlos erhaltlich bei 

La~~~~~~~~~ L 
P.O.Box 401120 · 80711 Miinchcn ·Fax 089/360 96-222 
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Seminare fiir Deutschlehrer an 
den Goethe-Instituten 
Kursjahr 1998/99 

Goethe-Institut Athen 

Fortbildungsseminare im Uberblick 
• 10.10. bis 11.10. Jahresseminar Patras 
• 24.10. bis 25.10. Jahresseminar Rhodos 
• 21.11. Nachbereitungsseminar fiir Deutschlehrerstipendiaten (auf Einladung) 
• 28 .11. bis 29 .11. J ahresserninar Kreta 
• 05 .12. Deutschlehrerinformationstag mit Buchausstellung 
• Februar 1999 Jahresseminar Joannina 

Oktober 1998 bis Mai 1999 Pilotkurs Fernlernen Metbodik/Didaktik Deutsch als 
Fremdsprache 

Neu in diesem Jahr 

Vorweihnachtlicher Deutschlehrerinformationstag mit Buchausstellung der Verlage fiir 
Deutsch als Fremdsprache und der deutschen Buchhandlungen in Athen. Mit vielen Infor
mationen, Seminaren, Workshops und Adventsstimmung und vielen Dberraschungen im 
Saal und Foyer des Goethe-Instituts Athen; 

am Samstag, dem 05. Dezember 1998 von 10.00 bis 20.00 Ubr 

Goethe-Institut Patras 

Fortbildungsseminare 
am 21.11.1998 (ganztiigig): "Lernen, wie man lernt" 
Referenten: S. Blocher, R Konstantinopoulou (G.I. Patras) 
Seminarort: Goethe-Institut Patras 
Im Hinblick auf den selbstiindigen Lerner sollen Lehrmethoden und Lerntechniken vorgestellt, 

analysiert und erprobt werden. 
(Diese Veranstaltung war urspriinglich fiir den 20.06.1998 angekiinctigt, muBte aber wegen kurz

fristiger Anderungen irn Priifungsplan verschoben werden.) 

am 10./11.10.1998 (Jahresseminar): "Horspiele" 
Referentin: Susanne Harder (Goethe-Institut Athen) 
Seminarort: Goethe-Institut Patras 
Zum Einsatz der Textsorte Horspiel im Unterricht DaF mit Kindem, Jugendlichen und Erwach

senen: 
Durch Abwechslung und Spannung entsteht Motivation. Das Horverstehen wird an authenti

schen Texten geschult. Landeskunde wird lebendig. 



im Februa.r 1999: "Dramapadagogiscbe Arbeitsformen im DaF-Un-
terricbt" 

Referentin: G. Grammenou (G.L Patras) 
Seminarort: Patras 
Das Seminar ist geplant als Fortsetzung der Veranstaltung vorn 22.11.1997. 

• Auf besonderen Wunsch und gegen geringe Unkostenbeteiligung sind wir bereit, 
Serninare auch in anderen Stadten der Region durchzufiihren. 

SPRECHSTUNDEN 

PV-Angelegenheiten 
(Lehrerberatung, Studienberatung, 
Deutschkurse in Deutschland) 
Priifungsangelegenheiten 
KDS und GDS 

PV- und Wanderbibliothek 
Videotbek 

R. Konstantinopoulou 
G. Gramrnenou 
G. Grammenou, R. Konstantinopoulou 

Ab September konnen Videokassetten ausgeliehen werden. 

Gothe-Institut Chania 

Fortbildungsseminare 
4.0ktober 1998: 

Referent: 

Seminarort: 

28./29. November 1998 
( J a.hresseminar ): 

Referentinnen: 

Sprechstunden 
PV-Angelegenheiten 
(Lebrerbera tung) 
Studienberatung 
KDS und GDS 
Priifungsangelegenheiten 

PV -Wanderbibliotbek 

Methoden und Lemmotivation im DaF-Unterricht 
in der Primarstufe. 
Hermeneutische Ziele und Begrundungen des 
Deutschlernens. 
Von der Vor- und Welterfahrung zum Text 
Yom Text zur schriftlichen Produktion 
Prof. Dr. Piepho (Professor fiir Deutsch als Fremd
sprache und Lehrbuchautor, MOnchen) 
Goethe-Institut Chania 

Thema und Seminarort werden noch im Rundbrief 
bekanntgegeben. 
Juliane Stegner (Goethe-Institut Athen), 
Kyraki Dragoumeni (Goethe-Instiut Athen) 

Argyro Skountridaki 
Luisa Dimitrakaki 
Sylvia Markoupoulou 
Maria Tsourounaki 

Programmanderungen vorbehalten. Bitte fragen Sie bei Ihrem Goethe- Institut nach. 
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Sie wollen Ihre Fachkenntnisse fundieren und sie bescheinigen 
lassen? 

Erfolgreich Deutsch lehren Jernen 
Mit dem Fernstudienprogramm 

Deutsch als Fremdsprache (DaF) 
Zugelassen durch die Staatliche Zentralstelle fur Ferriunterricht 

Fernstudienkurs "Methodik und Didaktik des fremdsprachlichen Deutschunterrichts" 

Teilnebmer /innen: 
sich 
lnhalt: 
Dauer: 
Abschlu6: 
Kursgebiihr: 

Deutschlehrer/innen und GDS-Absolveriten die 
auf eine LehrUitigkeit vorbereiten wollen 
6 Fernstudieneinheiten 
etwa 6 Monate 
Zeugnis des Goethe-Instituts 
Drs. 150.000.-

Der beste Absolvent des Kurses erhalt ein Stipendium fur ein Seminar fur Deutschlehrer in 
Deutschland. 
Teilnehmerzahl beschrankt: 12 Teilnehmer 
Anmeldung bis 2l.Oktober personlich nach telefonischer Absprache im PV-Biiro 

.,lch lllliUE~i~~~~b;~~l~c~en Kenntnisse 
im DeutschunterriCht besser umsetzen konnen:• 

[ ~< ~---- - - '<' " 

I ltRnl';.<,o.f ; 

! - ~ 

--:--.:::::;....:.~ 1 
~ 

Fem~tudium lYP B . 
.. Fr~md~pr.;.(t'lltchof ~utkh'Uf'll~rricht in Thooric und P.ro:tis" 
zutauungM>rlJuuetrung: · · 
Abg~h~(!n~.s Hod~rtudium in Germ<lnistlk odcr DilF 
lnhalt: 8 femstudJCi\einh.::iiM 
(tQ 4 Pllid\t. ut"Jd Wahlcinh~itM) 
D.loer: Ctw3 6-8 MoMte 
QwlifiMtion; KO<:hschW<!rtifil;at 
Kvrsgc-bUhr: OM I :wo,-



Fernstudienkurs 
Wahlen Sie Ihre Studieninhalte selbst aus. 

Wir beraten Sie. Sie bestimmen Ihren taglichen 
Lernaufwand selbst. Jede Fernstudieneinheit 
schlieBt mit einem Test ab. 

Personlicher Beratungsservice 
Lernberatung: Im PV-Biiro, per Telefon 

und Internet 
Beginn: Donnerstag 29. Oktober 1998 im 

Goethe-Institut Athen 
Einfiihrung in die Arbeit mit den Fernstudi

enbriefen 

Kontaktseminar 
Das Konataktseminar dient der Vertiefung 

Ihrer Kenntnisse sowie dem Austausch von 
Erfahrungen. hn Gespriich mit erfahrenen 
Seminarleitern finden Sie neue Wege der Pro
blemlosung und knupfen hilfreiche Kontak:te, 
die uber den Kursabschlui3 hinausreichen. 

Beginn: Donnerstag 29. Ok:tober 1998 im 
Goethe-Institut Athen 

Einfiihrung, Beginn in die Arbeit mit den 
Fernstudienbriefen 

Dauer: 2 Tage 
Abschlu6sitzung: Donnerstag, 13. und 14. 

Mai 1999 

ZEUGNIS 

Ober 

den erfolgreichen Abschluss des fortbildenden Fernstudienkurses 

METHODIK UNO DIDAKTlK 
DES 

FREMDSPRACHLICHEN DEUTSCHUNTERRICHTS 

fOr 

Unterrichtspraktikum 
Das Unterrichtspraktikum bietet die Gele

genheit, praktische Erfahrungen zu sarnmeln. 
Anhand von Video-Aufzeichnungen, Unter
richtsbeobachtungen in den Klassen des Goe
the-Instituts, Feedback-Gespriichen lernen 
Sie, das neu gewonnene Wissen erfolgreich in 
die Praxis umzusetzen. 

Beginn: Donnerstag, den 04. Februar 1999, 
im Goethe-Institut Athen 

Einfiihrung in die Hospitation und Unter
richtsbeobachtung 

Dauer: 2 Tage (04. Und 05. Februar 1999) 

Microteaching 
Microteaching gibt Ihnen Gelegenheit in 

der Umgebung der vertrauten Gruppe Unter
richt zu simulieren. Anhand der Video-Auf
zeichnung konnen Sie Unterrichtssequenzen 
einuben. 

Datum: 29. Und 30. April 1999 
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Fortbildung in Deutschland 

Auch 1999 bietet das Goethe-Institut wieder fur die Deutschlehrerinnen und -Iehrer ein 
vielseitiges Stipendienprogramm an. Die Kurzseminare von 2-3 Wochen Dauer werden vorwie
gend wahrend der Sommermonate in Deutschland veranstaltet. Die thematischen Schwer
pui).kte sind die 'Erlebte Landeskunde' oder die 'Aktualisierung landeskundlicher und methodi
scher Kenntnisse fur den Deutschunterricht'. Die Kurse finden in reizvollen und interessanten 
kleinen und groBeren Stadten Deutschlands statt. In allen Seminaren wird ein kulturelles Rah
menprogramm angeboten. Es gibt viele Moglichkeiten, die deutsche Sprache praxisnah zu 
gebrauchen, Kultur zu erleben und im internationalen Teilnehmerkreis Kontakte zu kniipfen 
oder Freundschaften zu schlieBen. 

Seminartypen 
L - Erlebte Landeskunde 
SE - Schule erleben 
LM - Erlebte Landeskunde und Methodik/Didaktik 
LS - Landeskunde und Sprache 
SM - Sprache und Methodi.k/Didaktik 
Z - Zielgruppenspezifische Seminare 

Einige Beispiele aus dem attraktiven Angebot 

Seminarorte 

Bonn 
Die Universitatsstadt am Rhein mit 

300.000 Einwohnern ist Regierungssitz und 
damit Zentrum des politischen Lebens der 
Bundesrepublik Deutschland. Seminarort und 
Unterbringung: eine Tagungsstatte in der 
Nahe des Rheins. 

Freiburg 
Zwischen Rhein und Schwarzwald gele

gene Universitatsstadt, nahe der Schweiz und 
Frankreich, mit schOner Altstadt und einern 
beriihmten gotischen Munster. Seminarort 
und Unterbringung: Tagungsstatte in einer Vil
lengegend am Rand des Zentrums. 

Gorlitz 
Eine der wenigen im 2. Weltkrieg unver

sehrt gebliebenen deutschen Stadte, heute 
Modellstadt fur Stadtrestauration. Nicht nur 
das schone Stadtbild, sondern auch die unmit
telbare Nahe zu Polen und der Kontakt der 
heiden Staaten schaffen eine einzigartige 
Atmosphare. Seminarort und Unterbringung: 
eine Tagungsstatte im Zentrum. 



VERLAG FUR 
DEUTSCH 

Leselandschaft 
HOrfelder 
von Gyorgyi Szalay, Katalin Hegyes 
und Roland Schmidt 

Horfelder fi.ihren den Lerner 
Mittelstufenpriifung. 

~"'H'" .. " durch Lesestrategien 
ves, totales Lesen) 

~~v, .. ...,~~.., durch Horstrategien 
ves, totales Horen) 
· strukturierten Wortschatzes 

d Anwendung von Redemitteln 

und Argumentation) 

Leselandschaft 1 
164 Seiten- Best.-Nr. 758-9 

Leselandschaft 2 
228 Seiten - Best.-Nr. 759-7 

In Vorbereitung: 

Grammatisches Arbeitsbuch 1 
Best.-Nr. 765-1 

Grammatisches Arbeitsbuch 2 
Best.-Nr. 766-X 

Handbuch fiir den Unterricht zu Band 1 und 2: 
Informationen zur ZMP, Unterrichtsbeschreibungen; 
Methodik-ABC- 136 Seiten- Best.-Nr. 749-X 

Horfelder - Aufgabenbuch: ArbeitsbUitter als Kopiervorlagen; 
Texttranskriptionen; Losungsschliissel- 175 Seiten 
Best.-Nr. 750-3 
3 Audiokassetten- 220 Min.- Best.-Nr. 751-1 
4 CDs- 220 Min.- Best.-Nr. 748-1 

Leselandschaft 2 - Glossar 
von Katerina Touraki 

ISBN 960-7507-14-2 

XPH2:T02: KAPAMIIATOl: 
fEPMANIKEI EK60IEII 

Pendelis-Str. 31, 153 43 Ag. Paraskevi - Athen 
Tel. (01) 600 7803-4, Fax (01) 600 4288 
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Leipzig 
"Boomtown Ost": Weltbekannt als Messe

stadt mit dem h6chsten prognostizierten Wirt
schaftswachstum europaischer Stadte. Wir
kungsstatte J. S. Bachs mit Thomaner-Chor 
und Gewandhaus-Orchester. 1989 ging Leip
zig mit seinen Montagsdemonstrationen als 
treibende Kraft der politischen Entwicklungen 
in der ehemaligen DDR abermals in die 
Geschichte ein. Seminarort: Herder-Institut. 
Unterbringung: bei privaten Gastgebern. 

Weimar 
'Auf engstem Raum folgen Sie den Spuren 

Goethes, Schillers, Herders, Wielands und 
Nietzsches, Cranachs und der Weirnarer 
Malerschule. Sie sehen die Wirkungsstatten 
der Bauhauskiinstler wie auch die von J. S. 
Bach und F. Liszt. Seminarort: Tagungsstatte. 
Unterbringung: bei Weirnarer Gastgebern. 

Anderungen von Inhalten, Terminen, 
Orten und Stipendienleistungen behalt sich 
das Goethe-Institut vor. 

Bewerbung 

Bedingungen 
• Sie konnen sich bewerben, wenn Sie 
• Lehrer/in oder Multiplikator fiir 

Deutsch als Fremdsprache irn Ausland, 
• 18-55 Jahre alt sind, 
• in den letzten 4 Jahren ( 1994 - 1997) 

kein Stipendium der Bundesrepublik 
Deutschland erhalten haben, 

• gute bis sehr gute Deutschkenntnisse 
haben, d.h. sich an Gesprachen und 
Diskussionen in deutscher Sprache 
milllelos beteiligen konnen (Ausnahme 
LS), 

• bereit sind, die irn Seminar gewon
nenen Kenntnisse an Kolleglnnen zu 
Hause weiterzugeben, 

• regelmaf3ig Angebote des Goethe-Insti
tuts in Ihrem Heirnatland wahrnehmen 
und - bei entsprechendem Angebot -
an Vor- und Nachbereitungsseminaren 
teilnehmen, 

• bereit sind, am gesamten Seminar ein
schlieBlich des kulturellen Rahmenpro
grammsteilzunehmen. 

Abgabetermin fiir 
Ihre Bewerbung: 

15.12.1998 
Nachziigler konnen nicht 

beri.icksichtigt werden. 

GOETHE f!!# 0 
INSTITUT~ 

Fortbildung 
• 
Ill 

Deutschland 
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I SchOierbuch 
ISBN 960-7159-47-0 

I lehrerheft 
ISBN 960-7159-48-9 

I 2 Kassetten 
ISBN 960-7159-49-7 

XPH2:T02: KAPAMIIATOl: 
fEPMANIKEl: EK60IEII 

ISBN 960-7507-15-0 

Pendelis-Str. 3i, i 53 43 Ag. Paraskevi - Athen 
Tel. (Oi) 600 7803-4, Fax (Oi) 600 4288 
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Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Broschiire 99 "Fortbildung fiir Deutschleh
rer in Deutschland". Die Broschiire konnen Sie zusammen mit den Bewerbungsformularen bei 
den Goethe-Instituten Athen, Thessaloniki, Patras und Chania beziehen. 

Ober das Stipendienangebot konnen Sie sich auch auf der homepage des Goethe-Instituts 
informieren: http:/www.goethe.de 

Ein besonderes Angebot gibt es seit diesem Jahr fiir die Stipendiaten des Landeskun
deseminars in Griechenland. 

Zusiitzlich zum Aufenthalt in Deutschland laden wir Sie zur Vor- und Nachbereitung 
Ihres Stipendiums zu zwei Seminartagen in Athen ein. 

J 
.5 

1 

Weimar 

Erfvrt e• 

Vorbereitung 

Vor lhrer Reise nach Deutschland findet 
im Mai ein eintagiges Vorbereitungsseminar 
in Athen statt. Hier konnen Sie schon lhre 
Kolleginnen und Kollegen kennenlemen, die 
auch ein Stipendium erhalten haben. Dariiber 
hinaus bekommen Sie Informationen iiber 
Deutschland und Ihr Seminar und konnen 
offenen Fragen beziiglich Ihrer Reise kliiren. 

Seminar in Deutschland 

Zwei Wochen in Deutschland in einem 
Seminar lhrer Wahl zusammen mit Deutsch
lehrern aus der ganzen Welt. Deutschland, 
deutsche Sprache und Kultur, Alltagsleben 
miterleben. 

Nachbereitung 

Nach lhrer Reise, in der Regel im Novem
ber, treffen sich dann alle im Goethe-Institut 
in Athen wieder, urn lhre Erfahrungen auszu
tauschen und urn iiber Erlebtes zu berichten. 
AuBerdem wollen wir sehen, wie man die 
Seminarergebnisse und -erfahrungen an Kol
legen und Schiller in Griechenland weiterge
ben kann. 



Wichtige Neuerscheinung fUr lhren Deutschunterricht 

Priifungstraining mit Pfiffl 

Trainingsprogramm ZMP 
von 
Christina Antoniadou 
Anni Fischer-Mitziviris 
Sylvia Janke-Papanikolaou 
Petra Kaltsas 

ISBN 960-7396-26-X 

erscheint: 
tterbst '98 

Die ideale Vorbereitung auf die revidierte MiHelstufenpriifung: 

• Teil A: Lerntipps zu jeder Fertigkeit mit Obungen zum Training 
der Verstehens- und Ausdrucksfahigkeit 

• Teil B: 1 0 Modelltests zu allen Fertigkeiten in steigender Progression 

AuBerdem: 
Kassetten und COs 

Lehrerhandbuch mit Wertungstests als Kopiervorlagen, Hinweisen fur den Lehrer, 

Transkriptionen der Hortexte und Losungen zu allen Aufgaben 

Glossar 

ueber 
elias 
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Das komplette Mittelstufenprogramm 
fiir jeden Kurstyp 

vom Ende der Grundstufe bis zur neuen ZMP 

Das Lehrwerk ist in iiberschaubare, in sich geschlossene Bausteine eingeteilt. Lehrer und Lerner 
. konnen das Buch sowohl Seite fiir Seite durcharbeiten als auch ihr individuelles Lernprogramm 

zusammenstellen und so je nach Leminteresse Schwerpunkte setzen. 

~ Brtickenkurs 
Deutsch als Fremdsprache fur die Mittelstufe von Michaela Perlmann-Balme, 

Susanne Schwalb und Dorte Weers 
Der Obergang zwischen Grund- und Mittelstufe. Wiederholung und Erweiterung des 

Grundstufenstoffes nach den Vorgaben des neuen Zertifikats Deutsch als Fremdsprache. 

Kursbucb 
128 Seiten, vierfarbig 
ISBN 3-19-001627-5 

Jutta Orth-Chambah 
Arbeitsbuch 
mit Lerntipps, vertiefen
den Ubungen zu 
Gramrnatik, Wortscbatz, 
Fertigkeiten und Lern
techniken; Aussprache
training, Lernkontrolle 
128 Seiten 
ISBN 3-19-011627-X 

Brllckenkara 

___ 
..... _ 
• •• • 

Bisher lieferbar: »em« Hauptkurs 

Hortexte und Phonetik
iibungen 
122 min 
2 Cassetten 
ISBN 3-19- 031627- 9 
2 CDs 
ISBN 3-19-041627-3 

Lehrerhandbucb 
mit Tests 
ca. 1 00 Seiten 
ISBN 3-19-021627-4 

Der Hauptkurs orientiert sich am Mittelstufencurriculum des Goethe-Instituts und entspricht 
dem Vantage Level des Europarats. 

Frtihjahr 1999: »em« Abschlusskurs 
Vertiefung und Erweiterung der Mittelstufe. Gezielte Priifungsvorbereitung auf die 

neue Zentrale Mittelstufenpriifung. 

Hueber - Sprachen der Welt 
Max Hueber Verlag 

Information und Beratung: Hueber Hellas · 31 A Pendelis · 15343 Ag. Paraskevi-Athen 


